Vorlesetag an der Eichendorffschule
„Bunt ist das Leben viel schöner!“
Am Freitag, den 26.11.2021, bekam die Eichendorffschule prominenten Besuch. Im
Rahmen des bundesweiten Vorlesetages kam die Politikerin Yasmin Fahimi in die Schule,
um den Kindern eine Geschichte vorzulesen. Alle waren gespannt darauf, welches Buch
sie mitbringen wird.
Nach der großen Pause hatte das Warten endlich ein Ende. Frau Fahimi begrüßte die
vierten Klassen in der Turnhalle und stellte das Buch „Das Vier-Farben-Land“ von Gina
Ruck-Pauquèt und Sonja Gagel vor. Die Kinder lauschten gespannt der Erzählung.

Das Vier-Farben-Land bestand aus vier Teilen: In einem Teil war alles grün, im zweiten
war alles rot, im dritten gelb und im vierten blau. Die Häuser, die Bäume und auch die
Menschen. Und alle fanden nur ihre eigene Farbe schön. Sie dachten in ihr und träumten
in ihr. Nur die ganz kleinen Kinder waren bunt. Aber auch sie nahmen bald die Farbe
ihrer Umgebung an.

Doch bei Erbs war das anders. Der Junge fand
alle Farben schön. Und so kam es, dass er eines
Tages in die Mitte des Landes lief, um etwas
zu verändern, denn er war sich sicher:
„Bunt ist das Leben viel schöner!“

Bist du neugierig darauf geworden, wie die Geschichte weitergeht?
Dann kannst du dir das Buch „Das Vier-Farben-Land“ in der Schulbücherei der
Eichendorffschule ausleihen!

Nach der spannenden Vorlesung ertönte lautstarker Applaus. Die Kinder waren
begeistert von der Geschichte und teilten Frau Fahimi ihre Eindrücke mit.
Anschließend löcherten die Schülerinnen und Schüler die Politikerin mit vielen privaten
und auch politischen Fragen:

Kennen sie Olaf Scholz persönlich?

Wie fühlten Sie sich, als Sie sich
zum ersten Mal auf einem großen

Was halten Sie von anderen

Plakat sahen?

Parteien?
Yasmin Fahimi nahm sich viel Zeit für die Kinder. Ihr war es wichtig, auf die zahlreichen
und interessanten Fragen der Schülerinnen und Schüler einzugehen.
Liebe Frau Fahimi, vielen Dank für ihre Zeit und die spannende Vorlesung.
Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen.
Die Eichendorffschule Hannover

